
Barbara Seagram antwortet auf Larry Cohen 
 

(Übersetzung: Alexander von Dercks) 
 
Im Interesse einer ausgewogenen Diskussion hier Barbaras Antwort auf Larrys 
jüngsten Artikel Konventionen. Wie viele sind zu viele? Barbara argumentiert, 
dass man die großen 10 (nicht die großen 4) beherrschen sollte, wenn man 
wirklich wettbewerbsfähig sein will. 
 
Was den jüngsten Artikel meines guten Freundes Larry Cohen betrifft, in dem 
er empfiehlt, die meisten Konventionen zu meiden, so habe ich ihm auf einer 
kürzlich stattgefundenen ABTA-Konferenz gesagt, dass er schlicht und einfach 
schlecht fürs Geschäft ist! Wenn man bedenkt, dass ich ZWEI Bücher über 
Konventionen geschrieben habe: 25 Konventionen und 25 weitere 

Konventionen, die Sie kennen sollten!      
 
Ich habe wirklich großen Respekt vor Larry als Lehrer, Autor und Spieler und 
vor allem als Mensch. Aber sein Publikum ist ein sehr "gemütliches" Publikum. 
Viele meiner Schüler streben danach, sehr wettbewerbsfähige Spieler zu 
werden, und wir ermutigen sie, schon nach ein paar Anfängerstunden in den 
Turniermodus zu gehen. Larry sagt, dass sie nur 4 Konventionen brauchen, um 
dieses wunderbare Spiel zu spielen, und ich stimme ihm zu, dass sie keine 50 
brauchen, aber 4 sind viel zu wenig! 
 
Larry sagt, dass seine "Big 4" (Blackwood, Jacoby Transfers, Negativkontras und 
Stayman) in- und auswendig verstanden werden müssen. Und auch hier 
stimme ich zu, dass jede Konvention gut verstanden werden muss. Aber 
irgendwie hat er die anderen WICHTIGEN 6 (Takeout Kontras, Weak-Two-

Gebote, starke 2♣ - Eröffnung, Jacoby 2NT als Oberfarbhebung, Roman 
KeyCard Blackwood, und 4. Farbe forcing) übersehen. Diese zusätzlichen 6 
bilden meine "Big 10". Ich behaupte nicht, dass man sie alle auf einmal lernen 
sollte, aber um wettbewerbsfähig zu sein, muss man jede einzelne davon 
beherrschen. Und nebenbei gesagt macht es einfach Spaß, wettbewerbsfähig 
zu sein! Nehmen Sie also meine Liste der "Big 10", fügen Sie sie langsam zu 
Ihrem Repertoire hinzu, so dass Sie jede davon "in- und auswendig" verstehen, 
wie Larry vorschlägt. Und haben Sie SPASS! 
 
Also, Larry, ich werde ein weiteres Buch mit dem Titel "Zehn Konventionen, 
ohne die Sie nicht leben können" schreiben müssen. Das ist 2 ½-mal besser als 
"Die großen Vier"! 
 



Über die Autorin: 
Barbara wird weithin als eine der besten Bridge-Lehrerinnen der Welt 
angesehen und ist in der Welt des Bridge ein Begriff. Barbara ist Autorin oder 
Mitautorin von 36 Büchern, die meisten davon bei Master Point Press. Sie leitet 
eine Bridge-Schule in Toronto, Kanada, und reist durch die ganze Welt, um 
Bridge zu unterrichten. Zusammen mit ihrer Freundin Patti Lee hat sie vier 
Schulen in Kambodscha gebaut, die sie nun schon seit zwölf Jahren 
unterhalten. Sie bauen auch Toiletten für Regierungsschulen und für Familien 
in verarmten Dörfern, in denen viele Opfer von Landminen leben. Derzeit 
graben sie Brunnen und bauen Wassertürme für Gesundheitszentren in 
abgelegenen Dörfern in Kambodscha. Darüber hinaus haben sie Hunderte von 
Wasserfiltern im ländlichen Laos installiert. 
Weitere Informationen über Barbara finden Sie auf ihrer Website: 
www.barbaraseagram.com 

http://www.barbaraseagram.com/

